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, ' - 4.-.. ' ' · , .
Theorie der Kettenbrüche und ihre Anwendung.

(Fortsetzung des Aufsatzes No. 1. im ersten, No. 10. im ^weiten, No. 18. im dritten und No. 30. im
yierten Hefte X. Bandes. )

(Von dem Herrn Dr. Siern> m Göttmgeo.)

63. *
IN ach diesen Vorbereitungen wird es leichler sein, die Theorie der Sum-
nmtion der Kettenbrüche zu entwickeln. Die .Summe eines Kettenbruche
kann entweder mi t te lbar gesucht werden, indem man den Kettenbruch
auf einen anderen ins Unendliche fortlaufenden Ausdruck zurückfährt,
dessen Summe leichter gefunden werden kaiin, oder unmi t t e lba r , in-
dem man einen geschlossenen Ausdruck sucht, der den Werth des Ketten-
brucbs angiel)t. Die ins Unendliche fortlaufenden Ausdrücke lassen sich
aber auf drei Klasse» zurückführen, deren Entstehung auf den arithmeti-
schen Grundoperationen beruht* Die unend l i chen Reihen sind ein
fortgesetztes Addiren und Subtrahiren, die unendlichen Producte ein
fortgesetztes Multipliciren, die Ket tenbrüche ehj fortgesetztes Dividiren.
Alle anderen continuirlichen Ausdrücke müssen sich auf diese zurückfuhren
lassen; die mittelbare Sumrnation der Kettenbrüche wird sich daher dar-
auf besjchränken, dafs man diese entweder in unendliche Reihen oder
in unendliche Producte verwandelt. Die Regeln zu dieser Verwandlung
sind in den vorhe^gehenden Capiteüi gegeben, und es wäre daher dieser
Gegenstand #ls abgethau zu betrachten, wenn nicht noch einige Umstaade
zu berüdisichtigen waren, .deren fiTiclitbeachtung zu grofsen Irrthümern
fuhren kann und geführt hat. Wird .ein convergenter Kettenbruch nach
§. 28. oder §. 50. in eine Reihe oder in ein unendliches Pjroduct verwandelt,
so ist hier weiter keine Vorsicht niithig, sondern sobald man im Stande
ist, die Summe einer solchen Reihe x>der emes solchen Products apzuge»»
ben, so wird diese mit Bestimmtheit auch .als Werth des Kettenbruche
angesehen werden können. Die nach dieser Methode erhaltenen Reihen
oder Producte ,smd_ piqht blofe im Ganzen dem Kettenbruche gleich, son-
dern es entspricht auch jeder Theil^ jeder Näheruugswerth derselben,
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54 4. S t er n> Theorie der Kettenbrücke.

einem Theile, eiaera Näherungswerthe des Kettenbruchs. Anders aber
vefhäli es sich mit den Methoden, die in §.35. — 48* gezeigt wurden, und
mit anderen diesen ahnlichen. Hier nemlich ist keinesweges die Reihe
dem Kettenbruche auch theilweise gleich, sondern es wird blofs der
Kettenbruch aus der Reihe, oder die Reihe aus dem Kettenbruche durch
gewisse analytische Operationen entwickelt, so dafs sie gegenseitig nicht
als Summe von einander, sondern vielmehr als erzeugende Function zu
betrachten sind. Daher wird sich nach diesen Methoden nicht immer
aus einem convergeaten Kettenbruche eine convergente Reihe, und um-
gekehrt, ergeben, sondern der eine Ausdruck kann convergiren, wahrend
der ihm gleichgesetzte divergirt, ja der eine kann positiv sein, während
der andere als negative Gröfse erscheint. Die Lösung dieses Wider-
spruchs liegt, wie in allen ähnlichen Fällen, darin, dafs man niö den bei
der Ent Wickelung übrig bleibenden liest unberücksichtigt lassen darf.
Man hat daher Folgendes zu merkon. Wird irgend eine Reihe S in einen
Kettenbruch verwandelt, dessen all mahlige Entwickelung durch

a a ~ - u* s* w*

angedeutet wird, so dafs R19 R2 u. s. w. den jedesmal bdi der Entwickelung
übrig bleibenden Rest bedeutet, und sind die Theilzähler ÄO b2 u. s.w.
sämmtlich positive Gröfsen (die Theilnenner werden immer stillschwei-
gend positiv gedacht), so kommt es darauf an, ob auch die Reste sämmt-
lich positive Grofsen sind, oder nicht» Im ersten Falle kann man den
unendlichen Kettenbruch mit Sicherheit als Werth der Reihe betrachten:
die Vernachlässigung irgend eines Restes kann keinen weiteren Einflufs
auf das Resultat haben, als dafs dasselbe noch nicht ganz genau ist, je
weiter man aber in der Ent Wickelung geht, desto näher wird derKetten-
briich, seiner Natur nach, dem Werthe der Reihe kommen, desto weniger
wird also die Vernachlässigung des Restes schaden» Ist aber irgend ein
Rest Rm negativ, so kommt es darauf an, ob er grofser oder kiemer als
am ist* Im letzten Falle ist am eben sowohl wie am—Rm eine positive
Größe } wenn man daher statt am — Rm nur an in Rechnung bringt, so
kaun man sieh zwar noch vom wahren Werthe sehr entfernen, aber
man Wird kein falsches Resultat erhalten, sondern es wird sich
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4. S f ern , Theorie der Kettenbrücke. 35

dem wahren Werthe der Reihe desto mehr nähern, Je grofser //? ist; ist
dagegen Rm gröfser wie ßm, also am—Rm eine negative Gröfse, so würde
man, wenn man nur am zur Berechnung anwenden wollte, statt einer nega-
tiven Grofse eine positive nehmen, und man konnte als Resultat eine
positive Grofse erhalten, während der wahre Werth negativ ist. Jedoch
wenn bm<^am — Rm ist, so kann man noch immer den Kettenhruch zur

Berechnung anwende» (weil alsdann öm_l + — ehe» sowohl eine po*i-
\ (t m

tive Grofse ist wie am^ + — — ̂ A oder allgemeiner, wenn
"~— « '

ist (ohne Rücksicht auf , das Zeichen). Ähnlich verhält es sich mit den
Kettenbriichen, deren Theilzähler säflfimtlich oder theilweise negativ sind.
Soll der Bruch bestimmt convergiren, so mufs jeder negative Theilzähler
bm kleiner als am sein; gehört daher zu am ein positiver Rest /?m, so
kann der Kettenbruch unbedenklich zur Berechnung des Werthes der
Reihe angewandt werden ; ist Rm negativ, aber bm < am — Rm und zugleich
J?w<C[am, so kann der Kettenbruch noch immer gebraucht werden; ist
aber bm nicht <Cßm — ^m* so kann der Werth der Reihe S nicht mehr
aus dem des Kettenbruchs abgeleitet werden. Es konnte sein, dafs die
Reihe divergirte, wahrend der Kettenbruch convergirt, und wennjRm]>flrm

ist, so würde man statt drer positiven Gröise -- iiW- die negative -- -1 om — Rm
 ö am

genommen, und also das Resultat vom Positiven zum Negativen geän-
dert haben.

Zuweilen erscheint die bei der Entwickeliiug des Kettenbruchs
vernachlässigte Grofse auch in Form eines . Factors^ und dies ist immer
der Fall , wenn der Kettenbruch nach §. 48« entwickelt wird. Sind als-
dann die T&eilzähler positiv^ und ist 4^r vermchl|issi«te £actor P ejjen-
falls positiv, so ka^n man ohne Bedenken den unendlichen Kettenbruch
als Werth der entsprechenden Reihe ansehen. Denn der Ausdruck

0*1-1+ — i»t ebensowohl eine positive Grofse wie a^^-J -- ̂ ; die Ver-
<*m Qm .

nachlässigung von P kann also nur bewirken,, daff der Kettenbruch den
gesuchten W«rth nicht ganz genau giebt; je weitfer riaaa aber in der Ent-
wickelung fortgeht, desto mehr wird man feich de|n wahren Werthe nä-
hern; ist dagegen der Factor P negativ, so kann man ihn nur dann mit
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36 4. Stern, Theorie rfer Kfttenbrüche.

Sicherheit vernachlässigen, wenn ««,«!> -^B kt· Sin J dagegen die Theil-
> &inl*· *?

zähler negativ, so mufs, wenn der Kettenbruch bestimmt convergiren soll,
bm kleiner als am sein ; es wird claher immer erlaubt sein> statt am^ -- ^

am. rj.
naherungsweise den Werth am^ -- - zu setzen, wenn P gröfser als die

&

Einheit ist. Ist dagegen P ein ächter positiver Bruch, so mufs am.P^>bm

sein, sonst könnte am^t -- ^ negativ sein, wahrend am^l -- - positiv ist;
Qm*·^ G m-

ist endlich P negativ, so kann dieser Factor in jedem Falle vernachlässigt
werden. Man wird diese Bemerkungen mit den vorhergehenden zusam-
menstimmend finden, wenn man bedenkt, tlafs aus

am±Rm = am.P
±Rm = (P— l)*m

Es wurde früher der Ausdruck ^3-^==^^ [ar + jc2: (2e~ -|-e
gefunden» Um nun zu untersuchen, ob der unendliche Kettenbruch für Je-

cx _ e—
den Werth vou den Werth von ^y , angiebt, entwickele man ihn
nach §. 48. Man hat mit Beibehaltung der dortigen Bezeichnung:

wo R,R4 unendlich grofse Zahlen sind. Die Ausdrücke

ffc^y'iro}» ^«'»T'iro
sind für jeden Werth VOÄ positiv; eben so werden auch die Ausdrücke

u. s. vr. immer positiv sein^ Entwickelt man nun — -; - - -- 5-— nach

Formel' (2.) de* §.48., 'so hat matt
. ' ·«_ _^ _·"' t , ̂  t

a? _ . ' ·«_ _^ _ „i·"' etc·
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4. Stern, Theorie rfer Keitenbrüche. 37

-' T 'Da aber — - -- - - - und jeder der folgenden ähnlichen Ausdrücke

einen positiven Werth hat, so kann man, wenn der Kettenbruch ins Un-
endliche fortgesetzt wird, von dem Vernachlässigten Factor ganz abstrahi-
ren, und es ist daher, für jeden Werth von xy

i-»*''(#: + &*: (2 rn -f 1)) der wahre Werth des Ausdrucks ~
Schwerer würde es sein, direct zu beweisen, dafs

m V ( . \ £ * / · fftl—( * ytX/ · A — · ^-C ///

für alle Werthe von oc, den wahren Werth von tanga? angiebt, und der
Rest vernachlässigt werden kann; auf indirectem Wege kann es leicht
geschehen. Denn dieser Kettenbruch convergirt für jeden Werth von #
in ganzen (oder rationalen) Zahlen (§. 58.), und daher auch für jeden
irrationalen Werth von o&> MUn kann nemlich auf ähnliche Weise wie in
§.55. beweisen, dafs der Kettenbruch F(a — b^ia^ — ̂ :%. ...) auch für
irrationale Werthe von bL, b29 .... convergiren wird, sobald nur allgemein
bm^am — l ***> woraus das Übrige von selbst folgt. Setet man für j;
irgend einen zwischen 0 und -^- enthaltenen Werth, wo die halbe Pe-
ripherie für den Halbmesser l bedeutet, so ist x, und daher auch a?2 klei-
ner alä die Einheit, folglich auch — ·— -? kleiner als die Einheit, und

3—^-6 etc.

eine px>sitlve Gröfse^ Nun ist die Tangente zwischen diesen

Granaren immer positiv. Die Vernachlässigung des Restes kann also nur be-
wirken, dafe das Resultat nicht ganz genau ist; je mehr Glieder des oon-
vergirenden Kettenbrtichs man aber zur Berechnung anwendet, desto nä-
her wird man dem wahre» Werthe kommen, «nd der unendliche Ketten-
bruch kann unbedenklich als Ausdruck desselben angesehen werden· Aus
den Werthen der Tangenten zwischen den Grenzen afsaO, #»-?> kön-
nen aber, wie bekannt, alle übrigen Tangenten abgeleitet werden; es möge
nur noch de* Fall, weau = ist^ besonders betrachtet werden. IVIaabat
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38 A· Stern, Theorie der Kettenbrüche.

alsdann lang oc ==oo; darf daher der Rest des Kettenbnichs vernachlässigt
werden, so ist

:2c=

folglich nothwendig
2 =

Man überzeugt sich aber bald, dafs die ersten Näherungswerte des letz-
teren Kettenbruchs wirklich gegen den Werlh 2 convergiren, daher wird,
da der ganze Kettenbruch convergirt, 2 der Werth desselben sein, und
der Rest kann unberücksichtigt bleiben*

64.
Besonders wichtig für die Theorie der Summatiou der Kettenbrüche

ist auch der Umstand, dafs man in vielen Fallen, ohne noch den Werth
derselben zu kennen, bestimmen kann, ob dieser Werth rational sein wird,
odejr nicht« Es ist in dieser Beziehung Folgendes zu bemerken.

I. Ist ein Kettenbruch F(am) am+n) gegeben, in welchem alle Theil-
zahlcr und Theilnenner rationale Gröfsen sind, und ist der Werth von
F(öm,«m4.n) nicht rational, so kann auch der Werth des ganzen Ketten-
bruchs nicht rational &ein. Denn wäre er rational, so würde aus der Formel

j?,„ „ \ &(<*mj <*m+n)· Q, Om
a^am-a v"

auch der Wertfc von F(amJ am^) rational gefunden, gegen die Voraussetzung.
II. Hat ein unendlicher Kettenbruch nur positive Theilzahler und

Theilneoner (die sämmtlich ganze Zahlen sind), und sind die Theilzahler
nicht gröfeer als die ihnen entsprechenden Theilnenner, so ist der
Kettenbrucli nothwendig irrational. Denn man habe den Kettenbruch

*r««X)
so dafe b^v^ Aa<ö2, 63^.83 tu 8* w* ist, so ist

F(a 'a ^^^^ F? L— ^^ tl. 8, W*

Ware nun ̂  ~ einer rationalen Zahl gleich, so setze man diese =-^,
*\« , / ) 7 6 > A'
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4. S t er n t T'tforie <?er Kettenbrüehe. 39

7? fcalso B<^A (B und -^ sind ganze Zahlen); es ist aber -j<—, folglich
T> t

i t-4—#,B eine positive Zahl. Sie heifse C, so ist -TA:— —, also

^» T f\

~ = ——2—. 0(jer -^ < — <1> · h· C<JS. Nun setze man o2ß—ö2G'=Z>,

»o findet man wieder -^ = —L—x> "c^"^^ °^ep ^<^· ^u^ diese
Weise erhielte man eine unendliche Reihe ganzer positiver Zahlen A^ Jtf,
C\ D9...., die immer kleiner würden, was unmöglich ist, also kann der
Werth von -==rf—-—r nicht rational sein.

Der Kettenbruch F(jc:l+^:3 + a?2:5 ....) hat nie einen rationalen
Wertb, sobald einen solchen hat, weil man, wie grols auch der Werth
von oc sei, immer an einen Theilzähler zr kommt, von welchem an alle
Theilzäbler kleiner als die entsprechenden Theilnenner sind (II. und !.)»

gX _ g—X ^2X __ l

daher hat (§.63,) auch , _x= gjc , i keinen rationalen Werth, also

hat auch e = - - _ _y keinen solchen , d. h* die Basis der natürli-

eben Logarithmen, und jede rationale Potenz derselben ? ist eine irratio-
nale Gröfse*).

III. Sind die Theilnenner positiv, aber alle Theilzähler negativ,
so wird der Kettenbruch -^- — - — = -^ — =- irrational sein, wenn alle

_r*
1 aa etc»

Theilnenner gröfser als die entsprechenden Theilzähler sind. Denn auch

in diesem Falle ist JST^— <1> 7^* — ;< A > «-s.w. (§.55.). WäreF(<*i>a*n) ^("2,«^) W /
R

* rational ==-j, B<^A (wo B und A ganze Zahlen sind), so hätte
t(al , am)

TÖ Jj

man -^>— ^ daher setze man ö fB — btA=C, so ist C positiv und-/& Äf
^ = — ̂ — C<B. Fährt man auf diese Weise fort, sä wurde man
wieder eine unendliche Reihe ,̂ B, C .... ganzer Zahlen finden, die

*) Die Idee , die Irrationalität gewisser Ausdrücke mit Hülfe der Keltenbruche
zu beweisen, verdankt man Jbainbert . VergL hist. de fac. deBerL 1761. pag» 265 ff.
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40 *· air^j Th&ric der Kettenbr cke.

immer kleiner werden,. Die Unm glichkeit einer solchen zeigt , dafs
-sr—'- — : irrational ist. Nur in dem Falle, wenn Jeder Theibenner um
f («i i <*m) '
eine Einheit gr fser als der entsprechende Theilz hler ist, ist der Ketten-
bruch rational (§. 55.).

.Ganz auf dieselbe Weise kann man auch zeigen, dafs der Ketten-
bruch unter denselben Voraussetzungen irrational sein wird, wenn nur
ein Theii der Theilz hler negativ ist, nur braucht alsdann der zu einem
negativen Theilzahler b,n geh rende The nenner am> aufweichen ein po-
sitiver Theilz hler folgt, nur =£m zu sein (§.55.).

Aus dem Vorhergehenden folgt, dafs der Kettenbruch

f r jeden rationalen Werth von χ irrational ist, da man immer an einen
Werth von m kommt, von welchem an gerechnet die Theilz hler kleiner
als die entsprechenden Theilnenner sind. Hieraus folgt, dafe die Tangente
eines Bogens immer irrational sein wird, wenn dieser rational ist. Es
Hiufs daher auch noth wendig die Zahl, welche das Verhaltnifs der Peri-
pherie zum Halbmesser angiebt, irrational sein, denn w re dieses, oder 2 ττ,
also auch -j- rational, so m iste tang-^- irrational sein; diese Tangente ist
aber bekanntlich rational und dem Halbmesser gleich. Eben so wenig
kann das Quadrat dieses Verh ltnisses rational sein, denn w re 4ττβ oder π*
rational, allenfalls <7r2a= —, wo m> n rationale Zahlen sind, so hatte man

1Π —
- 14 elc. 14 n etc.

letzte Kettenbruch w re aber offenbar irrational, und k nnte daher
unm glich = 2 sein, folglich mufs ττ2 irrational sein *).

IV. Sind alle Theilzahler negativ:, dio Theilnenner positiv, so wird
der Kettenbruch auch irrational sein, wenn jeder Theilziihler dem entspre-
chenden Theilnenner gleich, und kleiner als der n chst folgende Theilzahler
ist. Penn es i$t ΐ\αί\αΓ^αίί^—^:α3..0) =/Γ(1:1—t^r—at:ee—flre:aj....)
(§.62.)· Nach der Voraussetzung ist ^<«β, οα<ο3, 3<^, also ist der
Kettenbruch F (at — at: -az ~ ca: flr3 ) irrational (II.), folglich auch

*) Man rergl. Legendre %Uin. rfe geoin. Not.4.
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4, Stern, 'l'heorie der Kettenbrüche* 4|

F(l:l—lia,—aL:a^.,..) oder der ihm gleiche Kettenhruch F(al^~ai:a9 ....) *).
Ausgenommen ist der Fall, wenn jeder Theüzähler den vorhergehenden
um eine Einheit übertrifft.

65,
Auf dieselbe Weise, wie in §. 55. der Ausdruck

\ = ^( , ^ + ) —6 a : ( i t +l)—. . . . )
gefunden wurde, können noch eine Menge ähnlicher Ausdrücke abgeleitet
werden. So z. B. hat man

1 ~- ^1 ?>» _— ^-.14. i> — 5, L —
daher ist

1 = fr*
" — L~t

Ebenso hat man:

»·»;-»-s
Substitnirt man allmählich diese Wertho, so findet man

<«'-!)*

O/n* etc.
Den besonderen Fall? wenn m = 2 ist, hat schon EU l er auf indirectem
Wege gefunden (act. acad. petr. 1779 p.l. pag. 18.).

Setzt man l^

*) Für Kettenbrüche , bei welchen di« Theilzahler gröfse,r als die Thcilnenner
^ hat man bis jetzt noch keine Merkmale gefunden, wodurdi ihre RatiooaUtät oder

Irrationalität erkannt werden könnte; l>los für einzelne Fälle wird später ein solches
vorkommen. Ich glaube aber, dafs man mit Sicherheit den Satz aufstellen kann:
Wenn in einem Ketlenbruche nur positive Zeichen vorkommen, und die Theilzahler
werden im Verha'ltnifs zu den ihnen entsprechenden Theilnennewi immer grofser, so
ist der Kettenbruch irrational : wenigstens stimmen alle mir bekannten Beispiele hier-
mit überein. Konnte man diesen Satz zur Gewifsheit erheben, so wäre es leicht, ver-
möge der Formel (11.) des Kap. 3. darzuthun, dafs jede Patenz irratioaal ist.
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42 4. Stern, Theorie der Kettenbrücke,

t t ml

i == m -f l ~ 7

öm+1 etc.
Den besonderen Fall, wenn m — 2 ist, hat schon Eu le r auf iudirectem
Wege gefunden ( Act. ac. petr. 1782 /?. 2. paff. 73.).

so findet man:

1.2

oder setzt man: J 1t etc.
l _ 4

 1 _ i·2 - _ 5·6 o _ 3.4 „ _ 7.8 f _ 5.6
~""5—i> l — 7—5* D ~ 9 — 3 > 11—7^ 7 ~ 13—5J ° ~ 1 5 — 9 " f i >

so ist -
J. · i ' « i "·' V - II

5-- 5.6
/ ö~

9 —-
11-Z^

5.6
13 -15 etc.

Die zwei letzten Resultate wurden schon §, 48. auf indirectem Wege
gefunden.

Ein hierher gehörender Kettenbruch möge noch besonders erwähnt
werden, weil ihn Eu le r aus sehr verwickelten Betrachtungen abgeleitet
hat (Opusc. anal. T. L paff. 117.). Man setze:

findet man:

*) Auch Trerabley,. 5er nach Ealer den Werlh dieses Ketienbruche mit Hülfe
der recurrireiiden Reihen gefunden- h«t (NouV. M£m. de fac. de Berlin), hat die ein-
lache Entstehung desselt>ea nicht bemerkt. Mau kant^ ganz auf dieselbe Weise, auch
die yerwickelteren Ausdrücke, die er dort (§.22.) aufstellt, ableiten.Brought to you by | University of Iowa Libraries
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4. titern, Theorie der Kettenbrüche. 4^

Auch die Art und Weise, wie in §. 62. aus m~2 der Kettenbruch
F[m;m—(m + l):(/w + 1) ____ ]

abgeleitet wurde, kann oft mit Nutzen zur Auffindung von Kettenbrüchen

angewandt werden. So z. B, hat man ̂ ~-^=:— ̂ ? - -^TÖ; hieraiis folgtrn~"
m-J-1

P . .. . . .* folglich ist* o

Dieser letztere Kettenbruch ist aber als besonderer Fall in einer viel all-
gemeineren Form ^enthalten, die nun behandelt werden soll.

66.
Es soll nemlich die Summe des unendlichen Kettenbruchs **)

I I "m A --- r-r
1 4 1 " + 1

---^ etc.
gefunden werden. Es wird zuerst vorausgesetzt, dafs m und n beide po-
sitiv und ganze Zahlen sind. Wäre n negativ, so würde der Ketten bruch
abbrechen, und in einen endlichen übergehen ; auch wird die Untersuchung
hier auf den Fall eingeschränkt, wenn /?^/77-j-2 ist. Ist /2<V/2+2, So
ist der Kettenbruch irrational (§. 64., II.). Dieser Fall soll erst später un-
tersucht werden. Man bezeichne den Werth des Kettenbruchs (1.) durch
f(m> n\ un<^ setze

7l — l r» t ~~~" 2 " "~" 3
m - l + i n ) = f f » "-2 + — e*« «-3+—= a„ ....

*) Die hier erwähnten Kettenbrüche können auch dazu dienen, die Meinung, die
man hin und wieder ausgesprochen findet, dafs ein unendlicher Kettenbruch keinen ra-
tionalen Werth haben kann, zu widerlegen.

**) Die Methode, die Eu le r zur Suxninirung der Kettenbruche angewendet hat
(Opusc. anal. T. I. pag. 85,), ist sehr verwickelt. Man viergleiche anch einen Aufsatz
von Euler in den Mem. de fac. de Peter;$b. (T. l^.pag. 52.), und einen anderen
VOD Trembley (Mim. de Vac. de Bert. 1794).

6*
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44 4. S t er , Thearie der Kettenbruche.

so ist
ffm „<\ " — *- _ „ " — 2 n—*
/(™>O - —^qr^-> *> ---m+2-p:' ··" *'-> -»,+*+·£»

¥^!
 2 - , _ i»-l^. J (m, n) = ——-

, f , n — Z
— m+H

• ~ » -_w, «j_3 c*rr

Dieser zweite Keiteubruch bricht m jedem Falle ab, wie grofs auch n
sei, denn setzt man ihn weit genug fort, so wird maa an die Form

n — n
n — (it

_,n+„ + i+.Hizi1— m -f- n + 2 etc.
kommen, welche, wenn man /z = m -f- r -f-1 setzt, in

J)
l

r+3 elc.
übergeht. Dieser letztere Bruch ist aber wirklieh =0, weil der Nenner
r + 1 t n*c'lt Null, sondern vielmehr gröfser als r ist (§. 55.)
und (§. 22.). Da nun der Kettenbruch (1.) convergirt (§. 54.), und der
Kettenbruch (2.) endlich ist, und der letztere Kettenbruch, wie man so-
gleich sehen wird, ebensowohl wie der erste, einen positiven Werth hat,
so sind diese beiden Formen identisch; es ist daher /(/#, n) durch die
Form (2.) auf einen endlichen Kettenbruch zurückgeführt, und man kann
hiernach seine Summe als schon gefunden ansehn. Eine genauere Be-
trachtung der Form (2.) führt aber zu sehr interessanten Bemerkungen.
Setzt man in derselben statt m den Werth n — (f+1), so geht sie in fol-
gende über: n — l

-j-o — n

Je nachdein n ÄS 2, 3, 4, ------ ist, ist daher der Werth von f(m> n) »
; .. ' ' . ' i 2 a _ .__ - ~-~ -

- ' *
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4k S l er n, Theorie der Kettenbr cke. 45

Die Reihe, deren Glieder diese auf einander folgende Kettenbr che sind,
nenne man (^/.). Reducirt mau diese Bruche, so findet man

l 2,· 3[r(r-t)-M}
' r(r-i)(r~2)-Hr-2) + 2 r >

Es ist leicht einzusehen, dafs der Z hler des /ton Bruches aus dieser Reihe
das /fache des Nenners des vorhergehenden ist. Das Gesetz, nach wel-
chem die Nenner gebildet werden, findet man aber auf folgende Weise.
Man nehme an, es werde eine Reihe gebildet, deren auf einander fol-
gende Glieder die Nenner r, r (r—1)+1, u. s. w. sind. Diese Reihe nenne

man (B.). Es sei nun das n — lle Glied der Reihe (//.) =~τ, das n*
P · Λ. v ι 4 fp Λ -4-1 (n -4-1) q , Ύ ι~ —, so ist das n 4-lte = = --^—' '\ . oder % da 0=^9 'ti r (r" ttι η ^[^·η

ist, s · * . das Λ +lte Glied der Reihe (5.) ist daher (r7 (r — «)ϊ + «<7 χ Λ ν

Ist nun das /z — lte Glied dieser Reihe

und das /2*c

= 1 + « .
so ist auch das n 4-lte

denn unter dieser Voraussetzung ist das /2-f"lte Glied

ferner ist

-l)(r-2) + "("7^p-^r-l)(r-2)

(j^

^̂  ,folglich ist das n+i* Glied der Reihe (B.) ι
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4. Stern, Theorie der Kettenbr cke,

n (r-l) + ̂ =f (r-ί )(r- 2) + &£$$^ ! (r

r _ l + „<„_!) fr- 2) + " " ^ (r

Setzt man Λ = 2, so ist das «—lte Glied =rs=l + (2— l)(r— 1), das

Λ* = r(/— l)+t = i+(3 — *)(/·— i)-hj^ (r— l)(r-2). Da also auf
diese zwei Glieder die hypothetisch angenommene Form wirklich pafst,
so gilt eie auch f r alle folgende, d. h. die Form, (3.) ist allgemein g ltig.

Setzt man .statt r seinen Werth n — m — l, und schreibt zugleich statt
(n — m — 2) (n — m — 3) ,. . . . (n — m — i)

Γ. 2.,. .i

das Zeichen "-"-"i», so ist das Λ — 2te Glied der Reihe (B.)
S (n — 2)+ n~"M$S(«— 2)0 — 3)+.. , . ,

das n— Γ* Glied
_ 1 ^«-»-»^(„„D _j_ »-»-«ο(Λ_ΐ)(/ι — 2) + .....

Nun ist f(m,ti) das /z — lle Glied der Reihe (^.)> man hat daher
4 r/m „) __ (« -1) [1+ n""|-8B fn -2) 4- "—^ (/» -2) (n -3) + ....]

' l + n~m-'i8(n
Ist z.B. τητ=η — 3, so ist

ρ , n
71 "•̂ -»c —t— - · ' · - - .1 n — l etc. ,

folglich — - ̂ j — (-l^_ (/z— 3) = ±i, wie schon fr her (§. 65.)

gefunden wurde.
O

Will man den Werth yon f(m, «+i) =7?2 + ̂  - τ/> wis-

seu, so kann man ihn zwar geradezu aus Formel (4.) finden. Es ist nemlich

ffrn «4. n —f f //?. Λ ""ρ i^/ —
"*-*». n +"-^»».ii. (n—

Man kann ihn aber auch aus dem Werthe von f(m9n] ableiten.
Setzt man nemlich f(m, n) = -£·, /(#*, ^ +i) = ^- > so hat man
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4. Sterjn, Theorie der Kettenbr cke· 47

p ss n —l + "-«8 (/z— 1)(/2— 2) + »-""-»So (n—l") (/ι_2) (Λ— 3) + . . . .
y = 14-"~*-*$S(/2— 1) + *·*~·53(Λ — l)(/i— 2) + ....

ddirt man die unter einander stehenden Glieder zusammen > und
bedenkt zugleich, dafe allgemein

r r+i r-f-i
•33 4- '33 = s·'·1»

ist, so hat man
p + 7 = l 4. -"-»ΓΟ («—!) + """"-'«δ (Λ — 1) (n — 2) etc. = ~ .

Ferner ist
(«— m)7== [1 + »^-·50(Λ— 1) + "-*-·ίΒ(Λ— 1)(«—2)+....] Χ (Λ— /w)

oder (/z — m)q=.

M, · <ί

4- («-™-2)(«-l) + (*-™-2)(*-™-3) (η.ΐχ

folglich (n — ni)y-\-p =

2) 4·....

u
ddirt man die unter einander stehenden Glieder, und bedenkt, dafe

ist, so fiudet man:
(/2_

also

Q

5. m
Man kann auch aus f(m> n) = -^ den Werth von f(m-~ lf Λ) = - ablei-
ten. Es ist nemlich

*) Ist m ss l f so hat man

Diese Formel hat schon l?w/er gefunden (Op. o/t. T. l, pagr86.]
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48 4> Siern, Theorie der Keilenbrück*,

m +77in-^295(/2^-2)4-m.n"-w^2S5(/2--2)(n~3) etc.

5&( -1)+*-̂ »( ̂
Addirt man die unter einander stehenden Glieder zusammen, und bemerkt
zugleich, dais

/ /
ist, so findet man

»

Aus Formel (4>) folgt aber

ferner ist, wie schon früher bewiesen wurde, y* = p + ̂ , folglich

«. /(„_,,.).
Man kann den Werth von f(m — l, ) noch leichter auf folgende Weise
iiadou: Es ist

aber

folglich

Man setze

1 + 3-41 1 4m +4 etc,
Wie grofs auch n ist, so kommt man hier doch immer an einen Theilziih-
|ep n — m — sy der = 0 ist, wenn man nemlich n — m=:s setzt. Es kann
aber hier wieder wie bei der Formel (2.) gezeigt werden, dafs der Aus-
druck, durch welchen dieser Theilzähler Null diyjdirt wird, nicht Null ist ;
der K^ttenbruch (8,) bricht also ab, und ist endlich· Setzt man allmah*

n s? 2, =3, =4, . . . . , so erhält man bezüglich
(m+2) [(

N ~~~ l ' m+3 > ~ (/n+3)(m+4)-}-l ---- »
und wenn man hier wieder das Gesetz, nach welchem die Zahler und
Nenner gebildet werden ̂  untersucht, so findet n^an auf ähnliche Weise,
wie die Formel (4.) gefunden wurde:
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4. Stern, Theorie der Kettenbr cke. 49

M = l + »-—»SB (Λ-!) -f "-—»£5 (/ζ-ΐχ/2-2) -f -»-«So (Λ -l)(/2-2)(«-3) + . . . .
"-"-««SB (Λ-1

Zieht man die unter einander stehenden Glieder von einander ab, so
findet man M — 7V = p; auch ist N*&9, also

E - JL j. !
JV — p + 1»

folglich
9. /(/77,n) = m - "~m-2 -- 5./l - 771 - <5

etc.
Auf dieselbe Weise, wie der Ausdruck (1.) und (2.) verwandelt wurde,
kann man auch den Ausdruck (8.) verwandeln. Man findet alsdami

M _ n~m-~i _
N 4 . n — τη

. n — m+1— -l --- JL·-

und

.-l
^ —m + 1 etc.

10. /(m, TZ) = - l + n—^lL
— τη —

, n — 771+1
— m-t "f-r-r — m + 1 etc.

Zur Berechnung des Werthes von f(m, n) ist Jer Ausdruck (9.) am
liebsten, weil er am friihesten abbricht*).

Man h tte die Untersuchung noch allgemeiner halten k nnen, wenn
man statt des Kettenbruchs (1.) den Kettenbruch

Π ι t
m-\ -p-r1 , Λ , Ti+A

m+Λ -j s
«-1-9Λ -1..—Γ .

etc.
U Grunde gelegt h tte, wo m, n, & ganze positive Zahlen bedeuten,

und tt>tf*-f-&, ferner -r- eine ganze Zahl sein soll. Aus diesem conver-

girenden Kettenbruche kann man wieder den gleichgeltenden endlichen

"~A — - erhalten* Hieraus folgt d[er bemerkenawerthe

Satz: ΛΥβηη Z hler und Nenner aller Theilbr che einee unendlichen Ket-

#) Die Identit t der vier Kettenbr che (1.-), (2t), (9.), (W.) hat EU l er (Op. anal
T. i. pag· 102.) auf ganz anderem Wege gefunden·

Creile's Journal <1. M. Bd. XI. Hft. 1. 7
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50 4. Stern, Theorie der Kettenbrücke.

tenbruchs positiv, und um dk^selb*» Gröfse verschieden sind, so wird die-
ser Kettenbruch rational sein, sobald der erste Theilzähler grofser als der
dazu gehörende Theilnenner, und ein Vielfaches des Unterschiedes zweier
Theilzähler ist.

67.
Die Methode, nach welcher der Kettenbruch (l*) in (2.) verwan-

delt wurde, darf aber nicht überall ohne weitere Untersuchung gebraucht
werde», weil man sonst grofse Fehler begehen kann. So z. B, kann

yr*
mau aus dem Kettenbruche S s=s a -\ — ~ - -___ (]eu Ketten-

bruch ^— -- j — r>7T ableiten, indem man a — 4- ̂ ^ — « a, ,

r/ — 2 6 4- = ̂ g u. s. w. setzt. Man darf aber darum nicht diesea,
zwei Kettenbrüche, wie z.B. bei Euler (a. a. O.) geschehen ist, unbe-
dingt einander gleich setzen. Setzt man z. B. /— 2, a = l, A = 4, A = J,
so verwandelt sich der erste Kettenbruch in

1+2
'

dagegen der zweite

1 1 etc.
Der erste Kettenbruch bat also einen pos i t iven irrationalen Werth
(§. 64. II.) und ist grofser als l ; dagegen hat der zweite Kettenbruch einen
nega t iven irrationalen Werth, tmd ist kleiner als l, da A -- i — j^
gröfeer als 2 ist (§.55.). 7~~iTetc.

68.
Ist in dem Kettenbruche (1.) die Zahl m negativ, so kann n jeden

beliebigen Werth in ganzen Zahlen haben. Setzt man mc=s — 19 so dafs
t poaitiv ist, so giebt die Formel (2.):

n — t

t etc.
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4. 6 f e r * r , Theorie der Keltenbr che. 51

Setzt man £=rr-}- l—n, so erh lt man dieselbe Form wie in §.66..
nemlich: n — l

" l ί ο ι ·r + o — n -f- etc.
Man kann daher die Formel (4.) ohne Weiteres auf diesen Fall anwenden,
indem man in derselben statt 77? nun /, d.h. —772 setzt. Ist z.B. n = !2,
so erhalt man, verm ge dieser Formel:

——- 772 —r- .} *-"~ ~* ι " ,'-«+£=.* +m
wie schon Trembley (a. a. O. pag. 110.) durch luduction gefunden hat.

69.
Es bleibt nun noch der Fall brig, wrenn in dem Kettenbruche

f ( m > n } die Zahl Λ< m+2 ist (und τ?, ττζ positive Zahlen sind). Um
alsdann die Summe des Kettenbruchs zu linden, sind allgemeinere Unter*
suchungen erforderlich.

Es sei der Ketleubruch *)

gegeben, und es soll dessen Summe (wenn berhaupt eine solche m glich
ist) gefunden werden. Man denke sich eine Reihe von Gr £sen A, ̂ ,
„•/o, ^3, ...., die so beschaffen sind, dafs

allgemein (Γβ + β)Λ_ιβ (r

so hat man

u. s. w. Es wird daher (a+ )-j- die Summe des unendlicheq Ketten-1
bruchs oder nur dessen e r z e u g e n d e F u n c t i o n sein, je nachdem die
Ausdr cke r~ry ~f u. s. w.̂  wenigstens von einer gewissen Gr 'nze an, ver-
nachl ssigt werdet* d rfen oder nicht· Es kommt nun darauf an, die

*) Man vergl Comni. c. Petr. T<XL p,59ff. Eqler i Opi4sc. onal T. II. p. 193 IT.
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52 *· S f e r n , Theorie der Kettenbruche.

Werthe der Gr fsen 4r„l9 Ar, ArJ^ zu finden, die der Gleichung

Gen ge leisten. Die Form dieser Gr fsen ist noch v llig unbestimmt. Die
bequemste Voraussetzung, die man aber machen kann, ist die, da * sie
durch bestimmte Integrale ausgedr ckt sind. Man setze daher

mit der Beschr nkung, dais diese Integrale zwischen den Gninzen χ =/
#=0 genommen werden sollen, und suche den Werth von y, der der Gleichung

gen gt. Statt dieser Gleichung nehme man aber die allgemeinere:
(K.) (ra + iO/^ay = (r + V)fafdy + (ry + c)fa?^By + x'Q,

wo Q eioe Gr fse bedeuten soll, die f r den Werth #=/Null wird, so
dafs der Ausdruck afQ sowohl f r den Werth # = 0, als auch i r den
Werth oo —f verschwindet.

Differenziirt man die letzte Gleichung, so erh lt man

Da aber r unbestimmt bleiben soll, so theilt sich diese Gleichung in zwei
andere, nemlich: ^y = xdy + yx*dy+ Qdx,

ady = bvdy-\- cx*By -{· xdQ.
Hieraus erhalt man α -&«-«

Q cc 9a — βχ — γχ*
Q _ 05^ _

J a — x — yo?a α — δατ —
^ β ff 03*

J0a — x — γχ*9
also

x — γχ*9 ' l JQ a, — x — γόο1'
Der Kettenbruch S geht in den Kettenbruch (1.) des §.66. ber, wenn
man = l> b~m — l, 7 = 0, tf=sl, α = 1, c = /2 — 2 setzt. In die-
sem besonderen Falle hat man:

£0 _ 3α? n — 2 — (m — l)g — a?1

^ a? ' l — o?
Hieraus folgt:

logQ = Λ? + (Λ—

() soll f r einen bestimmten Werth von χ Null werden* Sind da-
her w, Λ beide positiv, so imufe man zwei F lle unterscheiden. Ist
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4. Stern, Theorie der Kettenbrüche. 53

/T2 + 2 — n positiv, also < 772+ 2, so wird Q für den Werth #=1 Null.
Ist dagegen /rc + 2—n Null oder negativ, so kann Q durch keinen be-
stimmten Werth von auf Null reducirt werden. Dies beweist, dafs die
Form, welche hier den Grofsen A9 Al, A^ u. s· w. gegeben wurde, nicht
auf diesen Fall pafst, und eben so verhalt es sich, wenn m negativ ist. In
diesen Fällen ist aber der Kettenbruch rational, und seine Summe ist
schon früher gefunden worden. Ist <^ + 2, so hat man:
A = rex.xn^(i—xyn^-ndxj AL = flex.x^(l—xyn+l-ndx,

·/ o « 7 0

und es ist
/V. xn~* (l —x}m+i-n d

(L.) /(*!,!,)=: („-_

Avorausgesetzt, dafs der irgendwo vernachläfsigte Ausdruck -~ keinen
•^m

nachtheiligen Einflufs auf das Resultat ausüben kann. Die allgemeine Form
dieses vernachlässigten Ausdrucks ist:

/
l
0X /r·* (\ ___ /^ - 1"C? . JU \ J. " «A/ J

/'·"·»/ O
*(i:—a-y»+»-"dx

wo s desto gröfser wird, je weiter man in der Entwickelung fortgeht.
Man setze x* = z^ so ist

=Ä — .ex.s

Das Verhältnifs dieser Differenziale ist — t . Setzt man $ = oo, so ist -r = l,
Ä* &

das Verhältnifs dieser Differenziale nähert sich also dem Werthe l, und
dies wird daher auch bei den Integralen der Fall sein, da sie zwischen
denselben Grunzen genommen werden. Daher kann mau unbedenklich
den unendlichen Kettenbruch als Werth von f(m9 n) ansehen.

Es ist zuweilen nicht möglich, aus der Formel (L.) den Werth von
f(m9 n) unmittelbar zu finden. Wäre z. B. m = l, n s= l , $o dais

/(7/2,/z) = F(l + l:2 + 2:3+ etc.)
wäre, so hatte man n — 1=0, und die Formel (L.) wäre daher unbrauch-
bar. Man suche aber den Werth von F(2-J-2:3 + 3:4 etc.), alsdann ist
m = 2, n = 2, daher wird
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und

3 — e
oder h tte mau f(m, n) =. F(l + 1:1 + 2:2 + 3:3 etc.) , so suche man
zuerst den Werth von F(l +2:2 + 3:3 etc.). Man setze also m es l,
n = 25 »o ist

/(m, «) = · ?
/

J o

*'(l + l:l + 2:2 etc.) = Ι+,-^Τ^ ~Γ
Setx>t man β = l, ά = w — 2, γ = 0, c = l, «4 — J, G = Λ — 2, so geht
iS iaf(m — i, n) ber, und mau kann daher den Wert U dieses Ketteu-
Lruchs, ebenso wie den von J(m, n) Gnden. Es ist

(n

*. ap—1 ( l— *)"·-" jp
*

Mau kann aber auch «wischen /(m — l, Λ) und /(/w, Λ) einen Zusammen-
hang finden, so dafs es m glich ist, den Werth eines dieser Kettenbriiche
aus dem des anderen abzuleiten^ und zwar ist dieser Zusammenhang der-
selbe, wie der fr her (§.67., Formf (5.) gefundene. Man setze:

„
/ 7

so ist //-(«-l)^'^ (η-\^^.χ^(\-χγ-^χ-^.χ^(\-χγ-^

-s (n — 1 )[ ̂ " e^ . #"-* (l — j?)m-"+l dx]=p, ferner folgt aus ( K.) , wenn
njau r = l, β = l, b — m — '2, y = 0, c == l, «==1, a — n — 2 setzt:
(n-i)rex.xn-*(l-x)m-ndx — (m-l)flex.vn-1 (t-jc)!"-" 5* -f-A'^.x" Ci-x)"-",

,/ o *' o «/ * * 7,

oder

. ^ e.ti > f , J M ^ . , / , , . . $ . — T °, - / ,

—p* = q, ι .
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4 Stern, Theoru der Kettmbriioht. 55

also P __p'—(n-\)q'
1 mg? — p'. *

-^LzilJ.
m — l, n)

ist,/(/
m+ +7n_j_2 etc<

aber nadfi (M.) aus f(rn, n) gefunden werden kann, so ist es auch leicht^
den Zusammenhang zwischen /(#*> Ä) und/(/?/, -^— ) anzugeben»

Der Kettenbruch $ = m— -2
m-f-1 —

m+3 etc.
der ganze positive Zahlen sind) katin ebenfalls nach der in den früheren
§.§. angewandten Methode summirt werden. Man mufs wieder zwei Fälle
unterscheiden. Ist n<Zm, so ist der Kettenbruch irrational, ist aber «>/?/,

(/i—~1) (n^~9\
so setze mau m — l — -—5—^ = 0A, m — 2 — v s= «2 > u* s· w. Als«o> ,
dann ist n n — lu 2sr

m—l·— (n-2)
o - .*,**** - u

 0 ' i r

m — o etc«
Dieser Bruch bricht ab und ist endlich; hierdurch ist also die Summe von
S gefunden*

Setzt man m = n, so hat man
77t flt—lm — 4 (m—2)

m — l —i-

77l+ 3 etc, * m — 3 etc.
fo!gllc m~ i asw —l (vergl. §.62*).

— l, i— .̂

~ w —3 etc.
Dieses Resultat hatte man auch direct finden können ? denn es ist

< A (tn — 2) ' 4 „ (/n — 4)
l s=s m-— l (nr-"3)* l ÄS m — J — - . -.-^·—£" U. S« W«,

folglich

», (m—4)m — J— ·..·.-., um—4 ete.
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Ist TZ < m, so findet man den Werth des Kettenbruchs nach §. 69.
Setzt man nemlich in der Formel (K.) ι

r = l, = l, 0 = 772 — 1, 7 = 0, c= — l, a = l, 0 = 72 — 2,
SO hat man B Q _ dx n — 2— (m — l)a?+aca

_ _ _. _- ,

Dieser Ausdruck wird f r den Werth j?=lNull, sobald n<^m \^ also ist

(n — 1) / W . &"-*(!— aO"1-"-1 ΟΛΡ
£ = - ̂ _ - = 0(777,72).

/ e-* . Λ?71-1 ( l — α:)"1-"-1 δ χ
*/ o

Dafs der Rest vernachl ssigt werden kann, l fst sich hier wieder wie in
§. 69. zeigen. Ist z. B. 72 =^ 2, 772 = 3, so hat man

A 3 ~ Γ Χ Λ ~ «~ 24 -- r- / e~*.xdx
o etc. ^ / o

Aus dem Werthe von φ (772, 72) folgt

φ(772

Setzt man

(n _1) Γ V-* . χ71-* (i— a7)m

l, 72) = - - -- - -

"-' (l— £p)m-"
,

(n — 1) /'e-* . a?"-2(l — Λτ)"1"1 5 * = />',

so ist

Ferner folgt aus
(n-V)[e-y. χ™ (l-jp)"""-1 Λ? = mfer*. ^" (̂Ι-̂ )'""''1 ̂  ̂ -

oder
_ \}/(T* . a?"-8(l — aOm-»-' Λ? — (/» — l^ r".*"-1 (l — a?)m

.x*-\l
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Dasselbe Verhiiltoifs findet aber auch Statt, wenn n^>m ist. Ist

z.E. m = 0, n = 4, so ist S = γ; ist w = l, n — 4, so ist S = —;
3 ^ist m = 2, TZ = 4, so ist 4$ = ̂ rj; ist w = 3, ^ S 4, so ist i5 = -̂ -, und

l 3, . 3 15 — 3 —3 4 3 —3 — 3 T , . . A f ,man uat -^ — 15 ι ̂  -γ- = —^— , γ = _3—1. Jedoch ist es hier nicht
T

so leicht, wie bei einem fr heren Falle ($. 66,), einen elementaren Beweis
dieses Verh ltnisses zu geben.

Es ist hier auch wieder leicht, einen Zusammenhang zwischen
φ (777,72—1) und φ (m,7i) zu finden, denn es ist

φ (m, n — 1) =

r) φ (m, τζ) — (n— 1) φ (m, n) — (n — 1)
Der Kettenbruch

7!

?n + 2A — -1 m +3 A etc.
w rde sich unter der Voraussetzung, dafs n ̂ m-\- Δ — l ist, und //z, /?,
ganze Zahlen sind, in den endlichen Kettenbruch

7 l — A

m — o A etc.

verwandeln, sobald Δ ein Factor von n ist. In diesem Falle ist daher der
Keitenbruch rational.

71.
Aus dem Kettenbruche S (§. 69.) l fst sich die Summe einer uii*

z hligen Menge von Kettenbr chen ableiten. Hier sollen nur einige her-
vorgehoben werden, die schon fr her auf anderem Wege gefunden wur*

den. Es sei der Ausdruck n + - — (m-\-nY gegeben. Mau setze
""

y^j-c===m, 2c4 + = 7n> Ί~η> & — η> = 0> SSS/I, so ist
dQ _ oc m — 2 n — nx—(m — 7t)aca

 φ_ _ _. „(i Jjp») '
ist n = 2 , //z = 3 , so hat man
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58 4, Stern, Theorie der

— o?)
also ist f r den Werth a r=l , 9 = 0, folglich

* fl (l — a?) a? r fl dcc 4 nA =./„ 2^^ = V. (i+^y-or88 "o*""«^ = T,
, / ' a?(l — ac) a? τΓιν~χ.θχ . . . . n

A^J, 2(1-^)^ == V. -TFT = Ι-·™ fang 1 = 1- T

8' ^ "
.

folgUch
2 + 2-,·. =1+| <veigl. §.33.).

n ι v '*
"r

Ist Λ = 1, «β2> so hat man ^=^.=gLp = I^, also <? =
l — oc. Dieser Werth \iird wieder Null f r den Werth # = 1, daher i^t

Λ = r (^ff^ r ̂ .^ ,og 2,i/o 1—07* »/ο Ι+Λ? '

ocdoc Λ

folglich
2* log 2 , 1 1 , 0TJT = t — r— s und - r = - 3 - = log 2. . l-log2 t , l _ t , l ,b

l etc. <_i_^ _ log 2

(vergl. §.28.). ietc'
Setzt man (3 = 2, o=l, « = 1, y=l, c = 0, c = l, so erh lt

man den Kettenbruch 3 + -^ . Hier ist = Γ f " und
V * — l

4*
«Tete.

= [2— (1+ar)2]». Soll (? Null werden, so tmiTs 2 = 1 +ar2 sein, oder

P I I - U - τ^ϊ)' g ^= y-τ ̂ τ- Ehen

»ο findet man ̂  = L _ . β t _ - , also ^_£_ lln(1

l n
7TL__ "" . *-« τ»H -- οϊ

3+T et,
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4. Stern, TJieorie der Kettenbr che. 59

72.
Um nun auch ein Beispiel zu geben, wo (« + 0)-j- nicht die Summe,

sondern nur die erzeugende Functiou ist, m ge die Summe des Kettenbruchs
(F.) n + i -- f

3" + 5^ e,,
gesucht werden. Setzt man in dem Ausdrucke

statt χ den Werth — , so hat man:
, " l

e"— l n

ele.

J_
5 etc.

oder j:
. = (F);

5« etc,
sucht man dagegen den Werth von (F.) aus §. 69., so ist
β n= 2 /z, γ ;= 0, tf sss l, α — 0, — l, folglich

Dieser Ausdruck kann f r keinen Werlh von χ Null werden, »o lange n

positiv ist. Ist dagegen n negativ, so wird Q e e *nx. x~+9 f r den Werth
jr = oo, Null. In diesem Falle ist

also w re t

1_ /*» θα:
— 2 n / 3 i±La

^ o ^y.e2/1-v

— r= — 72 -{- j = — n
1

— 5 n etc. ο π etc.
8«
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GO 4. Stern, Theorie der Kettenbrüche.

oder - 1 -

^.Nach Legendre's Untersuchungen*) ist aber -j- = l+/2, also wäre
!

— (l +Ji) = /2 + - -
t5 n etc.

d.h. es wäre eine positive Zahl einer negativen gleich; man hätte auch
cn^

— -j l" **)> d.h. — (l + fl) = ^~ , was eben so wenig angeht.
*n--l e» — l

Der Grund dieses Widerspruchs liegt in dem Umstände , dafs hier — -j-
Wirklich nicht die Summe von (F.) ist, und dafs der irgendwo vernach-
lässigte Ausdruck 'n~* das ganze Resultat vom Positiven zum Negati-

^ZHI
ven ändert·

73.
Das Vorhergehende zeigt, dafs die Summe des Kettenbruches

-F(/z+l: 3/2 + 1:5/2....) nicht durch die in §. 69. gezeigte Methode ge-
funden werden kann, und man würde auf dieselbe Schwierigkeit stofsen,
wenn man irgend einen anderen Kettenbrucb, dessen Theilzähler sänimt-
lieh einander gleich sind, nach dieser Methode summiren wollte. Es giebt
aber einen anderen Weg, zur unmittelbaren Summation einer gewissen,
hierher gehörenden Klasse von Kettenbrüchen zu gelangen ***)·

Es seien die zwei Reihen

gegeben. Zieht man diese von einander ab, so erhält man

*) Exercices du calc. int^gr. T. L pag· 367;
**) Wie E u ler, der den wahren Werih — noch nicht kannte (Opusc.

anal. T. H. pa$. 2(6 ), wirklich glaubt. l

***) Ulan verglt-icije EU l er i Opusc. anal. T. IL p. 217 ff.. M^m. de Vacad. de
Paersb. T.YL p. 12 ff.
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4. Stern, Theorie der Kettenbrücke. 61

Hieraus folgt y(6) _ .
-

»ls°

und eben so kann man wieder den Wertb von ̂ ^f·^ finden. Fährt man
auf diese Weise fort, so erhält man

""""" ·*· "T" i/vv»

oder

vorausgesetzt, dafs m a n d e n weggelassenen Factor / /
Nachtheil für das Resultat vernachlässigen darf.

Sobald man also den Wer th der zwei Reihen (fr), ( + ) kennt,
so ist dadurch mittelbar der Werth des Kettenbruchs S gefunden. Zur un-
mittelbaren Summation fuhren folgende Betrachtungen. Es ist

S (fr) _ JL
öa? — b.ß

ar.5 ay(fr) _
Ö :»

Hieraus folgt ,
* ^ ' ^ "

und

b.ßd<p(b) —

Ulld o ' (6) _ ff (i)ö* "̂  " ~ ^O"5

als° 4 d a y( f r ) _ g y f f r ) ff (fr) 55
<?*1 ~ ß.dx.S ß.dx.S2 *

Substituirt man die Worthe (3.) und (4.) in (2.), so hat man
t fr.ff(fr) _ ^g.y(frT ß.x<f(b)dS ,
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ r
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62 4. S t er n ) Theorie der Kettenbr cke.

oder 5. S*dx—a?dx + xdS—bSd# — 0.
Integrirt man diese Gleichung, so findet man den Werth von S oder des
Kettenbruches, und zwar mufs man das Integral so einrichten, dafs f r
den Werth χ = 0, 5= b wird, weil, wenn Λ? = 0 wird, φ(ό) = 1,
φ (6 + 3) = l , folglich iS = wird.

Betrachtet man die Gleichung (5.) als gegeben, so kann man den
Kettenbruch S unmittelbar aus derselben ableiten. Denn setzt man
*S s b + ̂  und substituirt diesen Werth in der Gleichung (5.), so hat man

&*dx — #d* + xdS' — ([> + )S'dx = 0.
Diese Gleichung ist der Gleichung (5.) durchaus ahnlich, nur dafs o-J-
statt b gesetzt ist. Es ist daher S' dieselbe Function von b -f- β , wie S
von b; man hat daher 'sr ό-j- -f -£ S" = έα-2β + τ£-, etc., und soo *b
erhalt man den ganzen Kettenbruch.

Man kann die Gleichung (5.) leicht auf die bekannte Ricca t i sche
Gleichung zur ckfuhren. Denn man setze:

- - b *-i5 = ̂ . « 9 so ist 5 5 = acP d z + "Jx^1 ζ^χ,

und man erh lt durch Substitution dieses Werthes die Gleichung

= 0,
oder 6

6. s-l^ + ̂ L^a* = o.
/9.ar? ^

6 * Λ

8— ·
Setzt man nun jpps= /, oder Λ? = i6, so hat man θ#= T~'"f >

x^
stituirt man diesen Werth in (6.), so hat man:

7. s — i.-l1- +

Die letzte Form ist die, unter welcher die Riccatische Gleichung
gewohnlich dargestellt wird.

Die M glichkeit, die unmittelbare Summe des Kettenbruchs S zu
finden, h ngt also von der M glichkeit der Integration der Gleichung (7.)
ab. Diese kann aber bekanntlich nur in dem Falle geleistet werden, wenn
^ -- 2 entweder =2, oder in der Form enthalten ist. Es mufs also

oder = sein. Setzt man -_= *, so ist
·* z "t" * -^ ι τ Α
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4. Stern, Theorie der Kettenbrüche. 63

= +2 #, b = (2/±l)#, und daher die allgemeine Form des Kettenbruchs,
dessen Summe möglicherweise durch die Ricca tische Gleichung gefun-
den werden kann:

(A.) (2/±l)* + -
r(2i±5)a etc.

Der Kettenbruch F(n-\»x:3n-\-x;5n ....) ist in dieser Form enthalten.
Mau hat in diesem Falle o = /z, ß = 2«, und es mufs daher die Gleichung
S z dt-\ z2 £ = 0 aufgelöst werden. Hieraus folgt:

e*

—
SSetzt man statt t seinen Werth x\ statt z seinen Werth —r* so hat man* ,47

S — *
e" +C

Für den Werth = 0 mufs in diesem Falle *S = n werden ; da aber der
Zahler im Werthe von S von selbst Null wird, so mufs auch der Nen-
ner von selbst Null werden , d. h. es mufs C = — l sein , also ist

Dafs der weggelassene Rest hier keinen schädlichen

Kinihifs auf das Resultat ausüben kann, läfst sich aus denselben Gründen
wie in §. 63. zeigen.

e*re _ J

Ist x = 1, so hat man S = -^ — , wie schon früher gefunden wurde.

( — ^
= x ~— .

Hat man den Kettenbruch F(n — x:3n — jr:5/2....), so ist
f*V-x \

V"— o? U n — v r- - L — ToS =

oder wenn man statt den Werth a?2 substituirt, so hat man:
F[n — o?2:3fl — a72:5/2,...] = a^.tang— ,

und wenn n = l ist :
tanga: = F[xi\ — #2:3— jc2:5 etc.]

wie schon früher gefunden wurde.
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64 4" Stern, Theorie der Kettenbruche.

Kann der Kettenbruch nicht unter die Form (- ·̂) gebracht werden,
s<* ist es nach dem jetzigen Standpuncte der Wissenschaft nicht möglich,
vermöge der Ricca t i schen Gleichung, den Werth desselben in einem
geschlossenen Ausdrucke zu erhalten. Es bleibt alsdann noch das Mittel
übrig, diesen Wertb mittelbar durch Summation der Reihen, die durch

( ) und (b + ß) bezeichnet wurden , zu finden. Diese Summation
gehört aber nicht mehr in das Gebiet der Kettenbrüche, sondern zur
Theorie der Reihen. Andeutungen zur Auffindung dieser Summen ver-
mittelst bestimmter Integrale findet man in Fourier's Theorie de la clia-
leur §. 310 ff.

74.
Im Vorhergehenden sind einige ziemlich allgemeine Formen von

Kettenbrüchen auf eine directe Weise summirt worden. Alle Formen auf-
zuzahlen, ist hier eben so wenig möglich, wie bei den Reihen, und noch
weniger kann die Summation eines jeden gegebenen Kettenbruchs direct
geleistet werden. Zu den Kettenbrüchen, deren directe Summation noch
nicht geleistet ist, und von besonderem Interesse wäre, gehören erstens:
die Kettenbruche , bei welchen dieselben Theilnenner periodisch wieder-
kehren, wahrend die Theilzähler uach einem gewissen Gesetze fortschrei-
ten, wie solche z.B. in §.49. gefunden wurden; ferner diejenigen, in wel-
chen gewisse Theilbrüche immer wiederkehren, wohin z. B. der früher
§.59. gefundene Kettenbruch ** = F(1:1 — f:l + f :2 — f:3 + f:2 ....)
gehört, in welchem der Theilbruch immer wiederkehrt.

Überhaupt sind die Kettenbrüche, bei welchen die Zeichen abwech-
selnd positiv und negativ sind, noch am wenigsten bearbeitet, und man
sieht leicht, dafs ihre Summation in keinem Falle aus den Betrachtungen
des §. 69. abgeleitet werden kann, weil sie nicht unter die Form des dort
aufgestellten Kettenbruchs S gebracht werden können. Besondere Auf-
merksamkeit verdient wohl die, den in §. 66* uud §P 70? summirten Ket-
tenbriichen ähnliche Form, nemlich:

1t S — m ---

w etc.
Ist /z</w, so convergirt der Kettenbrtich (§. 55.) und ist irrational (§. 64.)$
ist aber n>m, so könnte man hier wieder den Kettenbruch in einen
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4 Stern, Theorie der lietUnlrudi*. (J5

endlichen verwandeln. Man setze nemlich:

so ist
S — -fr-1) a — *-2 β _ ~ _ _

~~ τη— l— a,» » ~~ wt-2— aa» · ~~ m— 3— «3» * "~ m— 4=
also , < NO ,o _ — (n — 1)

Π1 ι
2 ,— χ -f-

Qm— 3 — m — 4 etc.
Man w rde indessen sehr irren, wenn man hier die beiden Kettenbr ehe
(1.) und (2.) als identisch ansehen wollte· Jst z. B. /2 = 35 771 = 1, so
verwandelt sich der Kettenbruch (2.) in

—2 —2

^xo

— 5 etc. _ _
6 etc.

Da nun der Kettenbruch 2 -^ -- 5 convergirt und gr iser wie Null ist,
o *o _ a

4 etc.
so w re der Werth von iS = — 2. Man berzeugt sich aber leicht, dafs

3der Werth von l — - — j- positiv und kleiner wie l ist, weil allgemein

3 — —0 4 etc.

der Kettenbruch m — ̂ - ̂  positiv und m
 4 ist. Denn

* l m-l

tetc.

bleibt man bei irgend einem Theilbruche mT r . stehen, so hat man ™j~- ^m 4- r — l 7 m-J-r — l
folglich 2d r̂l - < "»+»·- 28 _ _

»w+r— l ~ . 0 , m+r. . _

S°
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66 4. Stern, Thtonc der liettenbruch*

dafs der Kettenbruch m — ̂  ; . . ^w— . , unj ja r unbe-
<C^

*· m + r

stimmt geblieben ist, so gilt dasselbe auch von dem ins Unendliche fort-
laufenden Kettenbruch.

DieSummation «iuiger besonderen Formen findet man inLap lace
Mec.cel. T. IV. ^.254. undLegendre Tr. dejonct. ellipt. T. II. p. 508.
Die Summation einer besonderen Gattimg von Kettenbrüchen wird noch
später (Kap. 6.) vorkommen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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